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Selbstauskunft Vermietung und Verpachtung
205 / 085 (Fassung Januar 2020) Seite  von 
S Erzgebirgssparkasse
1. Persönliche Angaben:
Antragsteller / Bürge
Ehegatte / Mitantragsteller
Hinweis: Bitte eine Kopie des / der Personalausweise(e) oder des Reisepasses / der Reisepässe beifügen.
Name (ggf. Geburtsname):
Vorname:
Geburtsdatum und -ort:
/
/
Anschrift:
Telefon
- privat / dienstlich:
- Handy:
E-Mail-Adresse bzw. Fax:
Personalausweis:
- PA-Nr.:
- Ausstellungstag/-ort:
/
/
Staatsangehörigkeit:
Familien- und Güterstand (seit):
Kinder im Haushalt (Geb.-Datum):
unterhaltspfl. Personen (außer Kinder
im Haushalt), (Geb.-Datum):
Anzahl privat genutzter Pkw:
Beruf:
Arbeitgeber:
beschäftigt seit / als: 
vorauss. Rentenbeginn/-höhe:
/
/
Einkommensschwankungen: 
Steuer-ID:
2. Vermögen/Verbindlichkeiten:
Lebens-/Rentenversicherungen
Versicherungs-nehmer
Versicherungs-
gesellschaft
versicherte Person
Versicherungssumme
akt. Rückkaufswert
mtl. Beitrag
privat aufgenommene Darlehen/Konsumentenkredite/Leasing (Bitte die Darlehensverträge/-unterlagen in Kopie beifügen.)
Darlehensnehmer
Kreditgeber
Restschuld
Restlaufzeit bis
mtl. Rate
Immobilienverbindlichkeiten (Bitte die Darlehensverträge/-unterlagen in Kopie beifügen.)
Wurden für die bei der Erzgebirgssparkasse finanzierten Objekte auch Darlehen bei anderen Kreditinstituten aufgenommen?
Objektbezeichnung
Kreditinstitut / 
Restschuld
Zinssatz /
fest bis
Tilgungsart
mtl. Rate /
Tilgungsbeginn
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Gläubigern (Bitte Vertragsunterlagen in Kopie beifügen.)
Art
Gläubiger
Restschuld
mtl. Beitrag
Übernommene Bürgschaften
Bürge
Bürgschaftszweck/Bürgschaft gegenüber wem
Betrag
Guthaben bei Kreditinstituten (z.B. Festgelder, Sparbriefe, Fonds, Wertpapiere, Bausparguthaben)
Konto-/Depotinhaber
Kreditinstitut/Bausparkasse
Art 
Betrag / akt. Kurswert (EUR)
mtl. Sparraten
Immobilienvermögen (Sollten der Sparkasse keine aktuellen Grundbuchauszüge vorliegen, bitte beifügen.)
1. Immobilie
2. Immobilie
Anschrift
Grundbuch von
Grundbuchblatt-Nr. / Flurstück
/
/
Eigentümer
eigengenutzter Anteil
%
%
Gewerbeeinheiten (Anzahl / Fläche)
/
 m²
/
m²
Wohneinheiten (Anzahl / Fläche)
/
m²
/
m²
geschätzt. Verkehrswert / Kreditgeber
T€
T€
mtl. Nettokaltmieteinnahmen
€
€
Darlehensrestschuld
T€
T€
mtl. Rate
€
€
3. Immobilie
4. Immobilie
Anschrift
Grundbuch von
Grundbuchblatt-Nr. / Flurstück
/
/
Eigentümer
eigengenutzter Anteil
%
%
Gewerbeeinheiten (Anzahl / Fläche)
/
 m²
/
m²
Wohneinheiten (Anzahl / Fläche)
/
m²
/
m²
geschätzt. Verkehrswert / Kreditgeber
T€
T€
mtl. Nettokaltmieteinnahmen
€
€
Darlehensrestschuld
T€
T€
mtl. Rate
€
€
5. Immobilie
6. Immobilie
Anschrift
Grundbuch von
Grundbuchblatt-Nr. / Flurstück
/
/
Eigentümer
eigengenutzter Anteil
%
%
Gewerbeeinheiten (Anzahl / Fläche)
/
 m²
/
m²
Wohneinheiten (Anzahl / Fläche)
/
m²
/
m²
geschätzt. Verkehrswert / Kreditgeber
T€
T€
mtl. Nettokaltmieteinnahmen
€
€
Darlehensrestschuld
T€
T€
mtl. Rate
€
€
7. Immobilie
8. Immobilie
Anschrift
Grundbuch von
Grundbuchblatt-Nr. / Flurstück
/
/
Eigentümer
eigengenutzter Anteil
%
%
Gewerbeeinheiten (Anzahl / Fläche)
/
 m²
/
m²
Wohneinheiten (Anzahl / Fläche)
/
m²
/
m²
geschätzt. Verkehrswert / Kreditgeber
T€
T€
mtl. Nettokaltmieteinnahmen
€
€
Darlehensrestschuld
T€
T€
mtl. Rate
€
€
** ggf. weitere Blätter beifügen
Sonstige Vermögensgegenstände (z.B. Beteiligungen, Edelmetalle, Antiquitäten, Oldtimer)
Wert
Bankverbindungen (ohne Erzgebirgssparkasse)
Kontoinhaber
Kreditinstitut
Kontoart
Kontonummer/IBAN
3. Bankverbindung:
Gutschriftskonto
Belastungskonto
IBAN:
BIC:
4. Monatliche Einkünfte:
Antragsteller / Bürge
Ehegatte / Mitantragsteller
Gehalt/Lohn (Netto):
Einkünfte aus selbstst. Tätigkeit
+
Rente:
+
Kindergeld/Unterhalt:
+
Miet-/Pachteinkünfte:
+
Sonstige mtl. Einkünfte:
+
Kapitalvermögen:
+
=
Gesamt:
zu versteuerndes Einkommen:
(lt. letztem Steuerbescheid) 
5. Monatliche Ausgaben (ohne Lebenshaltung):
(Kalt-)Miete:
+
Bewirtschaftungskosten:
+
Private Pkw:
+
best. Kreditverpfl./Leasing (siehe Pkt. 2...):
+
private Krankenversicherung:
+
sonst private Versicherungsbeiträge:
(ohne Kfz, ohne Privathaftpflicht, ohne Hausrat)
+
Sparbeiträge (siehe Pkt. 2...):
+
 
Lebens-/Rentenversicherungen (siehe Pkt. 2...):
+
Unterhalt:
Kinderbetreuungskosten (ohne Verpflegung)
+
a) Kinderkrippe
+
b) Kindergarten
+
c) Schulhort
+
+
=
Gesamt:
6. Verfügbares Einkommen:
Nettoeinkünfte Antragsteller:
+
Nettoeinkünfte Ehegatte:
./.
abzüglich Gesamtausgaben:
=
Noch verfügbares Einkommen:
(für Lebenshaltung und Neukredite) 
7. Bankauskunft:
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Erzgebirgssparkasse bei 
eine Bankauskunft über mich/uns einholt.
8. Schlusserklärung:
Ich versichere/Wir versichern, dass gegen mich/uns kein Klage- oder Mahnverfahren sowie Insolvenz-, Gesamtvollstreckungs-, Konkurs- oder außergerichtliches Vergleichsverfahren eingeleitet wurde. Auch wurde kein Antrag zur Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung gestellt.
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert.
Alle Kosten, die durch die Bearbeitung des dieser Selbstauskunft zugrunde liegenden Antrags entstehen, gehen zu Lasten des Antragstellers.
Die Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und auf Rechnung des Antragstellers/Bürgen einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die sie zur Beurteilung des vorstehenden Antrags für erforderlich halten darf.
Oben genannte Datenerhebung erfolgt zum Zweck der Prüfung eines Kreditantrages bzw. zur laufenden Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse aufgrund eines bestehenden Kreditvertrages. Mit Unterzeichnung dieses Formulars willige ich / willigen wir ein, dass die Sparkasse diese Daten für die angegebenen Zwecke elektronisch erfasst, verarbeitet und nutzt. 
Damit mich/uns auch die Kooperationspartner der Sparkasse sowie deren zuständige Außendienstmitarbeiter in allen Fragen zu Finanz-dienstleistungen (z. B. Bausparen, Baufinanzierung, Immobilienvermittlung, sonstige Kreditinstituts- und Versicherungsprodukte) um-fassend beraten können, bin ich/sind wir damit einverstanden, dass die Sparkasse die für die Aufnahme und Durchführung der Beratung erforderlichen Angaben den Kooperationspartnern bzw. deren zuständigen Außendienstmitarbeitern zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt.
Ort, Datum
Unterschrift Antragsteller / Bürge
Unterschrift Ehegatte / Mitantragsteller
Anlage(n):
(Bitte ggf. entsprechend ergänzen.)
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